
ncm. Nicht nur die einschlägige
Fachliteratur sowie eine Umfrage
bei Immobilienmaklern, sondern
auch der deutsche Bundesgerichts-
hof bestätigen gravierende Wert-
verluste bei Immobilien durch
Mobilfunksender. Oftmals schrän-
ken Mobilfunksendeanlagen in
sichtbarer Nähe von Immobilien
den Interessentenkreis stark ein
und mindern den Immobilien-
wert bis zu 50 %.
Trotz dieser drastischen wirtschaft-

lichen Folgen müssen geschädigte
Eigentümer einen eventuellen
Wertverlust meistens entschädi-
gungslos hinnehmen. Diesbezüg-
lich attestiert auch der deutsche
Bundesgerichtshof einen „Rege-
lungsbedarf“.
Wäre es nicht gerecht, dass die
Verursacher des Werteverlustes,
also die Mobilfunkbetreiber, für
die Werteverluste aufkommen
müssen? [3]

Virenwarnung! Gegenstimmen-Internetseiten werden leider immer wieder von Hackern mit Viren verseucht. Hier schützt der S&G-Handexpress –
Infos kurz, bündig und ohne Internetzugang – Tipp für alle, die dennoch auf die Links zugreifen: Nie von einem PC mit wichtigen Daten ins Internet gehen!

Sie haben eine wichtige Info? Verfassen Sie einen kurzen Hand-Express-Artikel. – Nennen Sie darin Ross und Reiter!
Quellen möglichst internetfrei! – Und senden Sie Ihren Kurzartikel an SuG@infopool.info

INTRO
Es braucht schon eine gehö-
rige Portion Stabilität, um
im Informationsdschungel den
Überblick zu behalten. Das
Zusammensetzen vieler klei-
ner Puzzleteile, die manchem
mitunter nebensächlich erschei-
nen, ergibt ein anderes Ge-
samtbild als jene Fragmente,
die Massenmedien und Politik
der Welt seit langem weisma-
chen wollen.
Im Mittelalter wurden Men-
schen gewollt in Unwissen-
heit gehalten, so hatten die
Machthaber leichtes Spiel.
Heute lassen sie die Menschen
im Glauben leben, selbst gut
informiert zu sein. Dabei
haben sie es nach wie vor in
ihrer Hand, was berichtet und
gelehrt wird. Für die Mensch-
heit dürfte dies das größere
Übel sein, denn ein Nichtwis-
sender ist von Natur aus eher
neugierig und interessiert. Hin-
gegen, wenn jemand glaubt,
gut informiert zu sein, lehnt er

 instinktiv alles ab, was diesen
Glauben zerstören könnte.
Sein Weltbild würde ins
Wanken geraten und diese
Bedrohung blocken viele ab.
„Das habe ich im Fernsehen
gesehen.“ und „Das ist doch
in der Zeitung gestanden, ich
hab’s selbst gelesen!“ sind
heute bereits Totschlagargu-
mente für auftauchende Ge-
genstimmen.
Die gute Nachricht ist: Men-
schen können in Verbindung
mit ihrem Herzen Lüge von
Wahrheit unterscheiden. Das
setzt aber voraus, dass sie
mehrere Seiten kennen und
auch kennen wollen. So gibt
jede S&G-Ausgabe Woche für
Woche aufs Neue den Raum
für Gegenstimmen. Sie unter-
stützt die Leser beim Finden
jener Puzzleteile, die zum
Erkennen des Gesamtbildes
beitragen können.
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Quellen: [1] www.dr-rath-foundation.org/2020/09/riesige | www.dr-rath-education.org/de/mikronaehrstoffkombination-hemmt-zwei-schluessel-mechanismen-der-coronavirus-sars-cov-2-
infektion-die-bindung-des-virus-an-den-ace2-rezeptor-und-seine-zellulaere-expression [2] www.dr-rath-foundation.org/2016/04/high-levels-of-vitamin-c-may-protect-against-progression-

of-cataracts/?lang=de [3] „Der Wert von Immobilien“ von Baurat h.c. Dipl.-Ing. Franz Josef Seiser MRICS + Techn. Rat Ing. Franz Kainz (†), 2011, Seiten 822-825 |
www.focus.de/immobilien/kaufen/tid-29770/der-boom-kennt-auch-verlierer-riskante-immobilien-heute-gekauft-morgen-nur-noch-die-haelfte-wert_aid_928862.html |

www.institutkobbe.de/index.php/wertminderung-von-immobilien
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Andere Ansätze, bessere Ergebnisse!
cha. Einerseits werden wir in
Zeiten von Corona zum Maske-
tragen verpflichtet. Abgesehen
von der Sinnhaftigkeit bringt dies
hohe Kosten und Müllberge mit
sich. Eine Studie belegt, dass
durch die ausgerufene Pandemie
monatlich 129 Milliarden Gesichts-
masken und 65 Milliarden Hand-
schuhe anfallen. Als problema-
tischer Medizinmüll landet er auf
Müllkippen oder wird verbrannt.
Nur geschätzte 10 % werden wie-
derverwertet. Gelangt der restli-
che Abfall in die Kanalisation,
sind durch Mikroplastik auch im
Wasser lebende Tiere und über
die Nahrungskette ebenso wir
Menschen bedroht.
Andererseits sollte uns bald ein
auf Gentechnik basierender Co-

rona-Impfstoff als scheinbar ein-
zige Lösung zur Verfügung ste-
hen, um die bisherigen Maßnah-
men lockern zu können. Bei der
unglaublichen Schnelligkeit, mit
der dieser Impfstoff produziert
wird, kommen Zweifel an seiner
Sicherheit auf.
Doch das Coronavirus ließe sich
auch direkt und kostengünstig ein-
dämmen! In einer kürzlich veröf-
fentlichen Studie schreiben die
Autoren, dass eine spezielle Kom-
bination von natürlichen Mikro-
nährstoffen die Verbindungsstelle
des Virus und dessen Eintrittsort
in die menschliche Zelle blockie-
ren könne. Das sei ein anderer
Ansatz, der aber zu einem besse-
ren Ergebnis führe. [1]

Bewusstes Zurückhalten von
lebenswichtigen Vitamintherapie-Informationen
rh. Seit jeher versucht die Phar-
maindustrie, lebenswichtige In-
formationen über Vitamin C und
andere Mikronährstoffe zu unter-
drücken. Es wäre eine Gefahr für
ihre enormen Gewinne, wenn brei-
tes Wissen bezüglich folgender
Fragen herrschen würde: Warum
kennen nur wir Menschen einen
Herzinfarkt, Tiere aber nicht?
oder Das Ende der Volkskrank-
heit Krebs – ohne Chemothera-
pie?
Warum hören wir beispielsweise

nicht, dass hochdosiertes Vitamin C
als Schutz gegen das Fortschreiten
von Grauem Star wirksam ist?
Denn so wird das Geschäft mit
pharmazeutischen Produkten vor-
angetrieben. Gestützt wird „Big
Pharma“ dabei oftmals von der
Politik, die Gesetze gegen die
therapeutische Anwendung natür-
licher Wirkstoffe erlässt. Darum
ist jeder Mensch selbst dafür
verantwortlich, sich dieses unter-
drückte Wissen anzueignen und
auch anderen weiterzugeben. [2]

Immobilienentwertung durch Mobilfunksender

Online-Petition: Offenlegung der
Grundlagen zum Lockdown gefordert
eso. Prof. Dr. Martin Haditsch,
Mitglied des ACU*, Facharzt für

Mikrobiologie, Virologie und
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 „Was bringt den Doktor um sein Brot?
a) die Gesundheit, b) der Tod.

Drum hält der Arzt, auf dass er lebe,
uns zwischen beidem in der Schwebe.“

Eugen Roth, deutscher Lyriker (1895–1976)



PCR-Test – ein wissenschaftlicher Betrug?

Österreich:
Volksbegehren „FÜR IMPF-FREIHEIT!“

Infektionsepidemiologie ist Spre-
cher und Gründungsmitglied der
Plattform RESPEKT. In einem
Video vom 11.7.2020 macht er
folgende Aussage: „Wie lange
wollen die Regierungen die Be-
völkerung noch für dumm ver-
kaufen und alle glauben machen,
dass ein Virus von der Qualität
eines SARS-COV2, das in Öster-
reich eine geringere Übersterb-
lichkeit produziert hat als z.B.
die Grippewelle der Saisonen
2014/15 oder 2017/18, eine
Rechtfertigung für die Abschaf-
fung der Meinungs-, Versamm-
lungs- und Pressefreiheit und
auch des Selbstbestimmungs-
rechtes wäre. Bitte vergessen Sie
irgendwelche präsentierten mathe-
matischen Modelle, die dafür
herangezogen werden, das irrati-
onale, unrechtmäßige und von
allem Anfang an fragwürdige
Vorgehen als rechtmäßig darstel-
len zu wollen. Vielmehr zeigten
die Fallzahlen vor dem Shut-
down bereits fallende Tendenzen.
Und die Regierung ist uns noch
immer die Darstellung sauberer
Daten schuldig. Noch immer
wird nicht zwischen Infektionen
und Erkrankten differenziert
[…].“ Die Plattform RESPEKT
startete eine Online-Petition und
forderte die österreichische Re-
gierung auf, die medizinischen
und rechtlichen Grundlagen für
die Maßnahmen zum Lockdown
offenzulegen. Im Übrigen kann
diese Petition auch von Deutsch-
land aus unterschrieben werden.
[4]

*ACU = Außerparlamentarischer
Corona Untersuchungsausschuss in
Deutschland

rh. In der ersten Woche der Aus-
gangssperre in Österreich wurde
aufgrund eines positiven Corona-
Tests in einer Schule ein Corona-
Test für alle Schüler angeordnet.
Ein Elternpaar, dessen zwei ihrer
Kinder diese Schule besuchen,
widersetzte sich mit der Begrün-
dung, man wolle die Kinder der
psychischen Belastung eines
Tests nicht aussetzen. In der amt-
lichen Begründung zur Test-Ver-

weigerung heißt es: „In Zeiten,
in denen es Ausgangsbeschrän-
kungen gibt und die Menschen
von der Polizei kontrolliert und
auch abgemahnt werden, darf es
nicht sein, dass Tests verweigert
werden.“ Abgesehen von einem
rücksichtslosen Vorgehen gegen-
über besorgten Eltern, sollte
dieses diktatorische Verhalten
von Staatsdienern nicht zu den-
ken geben? [5]
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Schlusspunkt ●
Das böse Spiel der Mäch-
tigen durchschauen und

ihren Spaltungsversuchen
widerstehen, ist der

notwendige Anfang davon,
dass die Welt in allen Be-

reichen des Lebens wieder
gesunden kann. Es liegt

am Volk, es braucht
JEDEN, auch Dich!
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Quellen: [4] https://respekt.plus [5] www.youtube.com/watch?v=rStK3A0ZZqo&fbclid=
IwAR0Sn42Q03BCFuC0SHaSsdJS_hLtypTTt65mkrZ2Tdjca8ewLWtK8qL2F0I&feature=share&app=desktop |

www.meinbezirk.at/urfahr-umgebung/c-lokales/land-ooe-akzeptiert-testverweigerung-in-alberndorf-nicht_a4004400
[6] https://vitalstoffmedizin.com/blog/corona-vitamin-d-covid-19 | www.dr-rath-health-alliance.org/de/erfolgreiche-behandlung-
von-coronavirus-infektionen-mit-hochdosiertem-vitamin-c [7] www.austrianow.at/post/verbrechen-gegen-die-menschlichkeit-dr-

lanka-hat-drosten-angezeigt | https://corona-transition.org/dr-stefan-lanka-zeigt-prof-christian-drosten-an
[8] www.aegis.at | https://p-on.voting.or.at/Inhalt/de/Volksbegehren_F%C3%9CR_IMPF-FREIHEIT |

www.youtube.com/watch?v=g97EZZ1uxdU&feature=youtu.be

Corona:
Unterdrückung
wichtiger Informationen
doa. 32 Prozent der Teilnehmer
einer Umfrage in Österreich glau-
ben, dass es bei den politisch
verordneten Corona-Maßnahmen
um etwas anderes geht, als uns
Politik und Medien erzählen. Ein
Beispiel ist die Unterdrückung
von Informationen.
Studienergebnisse zeigen näm-
lich, dass z.B. der Vitamin-D-Blut-
wert einen erheblichen Einfluss
auf den Verlauf einer Corona-In-
fektion hat. Vitamin D sowie
auch Vitamin C sind für den Kör-
per notwendig, um eine Infekti-
on abzuwehren. Studien gibt es
zuhauf – man könnte Bewährtes
sofort zum Einsatz bringen. War-
um werden als Corona-Maßnah-
men nicht auch diese Abhilfen
gebetsmühlenartig empfohlen? [6]

Eltern verweigerten Corona-Test

eso. Dr. Stefan Lanka, deutscher
Molekularbiologe und Verfasser
des Magazins Wissenschaft Plus,
widerlegt in seinem neuesten
Newsletter die Behauptung von
Professor Drosten, einen zuver-
lässigen Virentest entwickelt zu
haben mit folgenden Argumenten:
Mit dem von Drosten entwickel-
ten PCR*-Test können nur sehr
kurze Gensequenzen (Abschnitte
von Erbsubstanz) nachgewiesen
werden. Ein Virus ist aber defi-
niert durch einen langen Erbsubs-
tanz-Strang, der nur als Ganzes
seine Infektionsfähigkeit entwi-

ckeln kann. Der Test wurde von
der WHO** als zuverlässiges
Testverfahren angepriesen, noch
bevor (!) die Wissenschaftler aus
Wuhan Belege für die Gefährlich-
keit des Virus vorgelegt hatten.
Aufgrund dieser Tatsache der be-
wussten Täuschung und der dar-
aus entstandenen Nöte für die
gesamte Menschheit hat Dr. Lan-
ka Anzeige gegen Prof. Drosten
wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit erstattet. [7]
*PCR = Polymerase Chain Reaction
(Polimerase Kettenreaktion Test)

**WHO = Weltgesundheitsorganisation
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„Natürlicher Verstand
kann fast jeden Grad
von Bildung ersetzen,

aber keine Bildung den
natürlichen Verstand.“

Robert Schumann,
deutscher Komponist

(1810 –1856)

cst. Am 9.6.2020 wurde das
Volksbegehren „Für Impffreiheit“
gestartet. Es richtet sich gegen
jegliche Benachteiligung von Men-
schen, die nicht geimpft sind und
beugt somit auch einer ungewoll-
ten Genmanipulation oder der
Verabreichung eines Funkchips
sowie eines sonstigen Identifizie-
rungscodes vor. Die österreichi-
sche Bundesverfassung Art. 7(1)
soll durch folgenden Wortlaut
ergänzt werden: „Staatsbürger, die
an ihrem Körper keine chemische,

biologische oder hormonelle Ver-
änderung durchführen haben las-
sen und keine mechanischen oder
elektronischen Implantate tragen,
dürfen in keiner Weise gegenü-
ber anderen Personen benachtei-
ligt werden. Es ist unzulässig,
solche Veränderungen zwangs-
weise an Personen vorzunehmen.“
Eine Impfung kann lediglich ein
Angebot sein und darf nur auf
freiwilliger Basis erfolgen. Das
Recht auf körperliche Unversehrt-
heit muss unbedingt gewahrt

bleiben, auch für Kinder, Kranke
und Alte, die nicht für sich selbst
entscheiden können. Jeder wahl-
berechtigte österr. Bürger hat die
Möglichkeit, das Volksbegehren
in allen Gemeinde- und Bezirks-
ämtern oder per Handysignatur
zu unterschreiben. [8]


